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Wie soziale Arbeit integriert

Liebe Leserinnen und Leser,

E D ITO R I A L

Inhalt

haben Sie auch Nachbarn, die aus einem anderen 
Land kommen? Vielleicht haben Sie mit ihnen den 
Jahreswechsel verbracht. Oder Sie besuchen mit 
guten Vorsätzen für das neue Jahr mit ihnen einen 
Sportkurs. In den Schulen ist die gesellschaftliche 
Vielfalt längst Alltag: Jedes dritte Kind in Deutsch-
land stammt aus einer Zuwandererfamilie. Aber noch 
ist nach Angaben des Bundesbildungsministeriums 
bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund die 
Quote derjenigen, die die Schule abbrechen, etwa 
doppelt so hoch wie bei deutschen. Dies muss sich 
ändern. „Denn gerade vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung in Deutschland gilt es, 
die Talente und Fähigkeiten aller bei uns lebenden 
Menschen besser als bisher zu erkennen, zu fördern 
und auszuschöpfen“, fordert Bundesbildungsminis-
terin Annette Schavan. Mit neuen Maßnahmen will 
die Bundesregierung gezielt die Bildungschancen 
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund verbessern. Ein erfolgversprechendes Konzept 
ist dabei, wenn Träger sozialer Einrichtungen mit 
Organisationen für Migranten zusammenarbeiten. 
Ziel ist, Kontakt zu Eltern von Kindern und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund aufzubauen und 
sie damit für Bildungsthemen zu sensibilisieren. Wie 
das gelingen kann, stellen wir Ihnen in diesem Heft 
vor. Auch andere Kinder und Jugendliche benötigen 
besondere Aufmerksamkeit und Hilfe: junge Men-
schen mit Missbrauchs- oder Gewalterfahrungen. 
Um ihnen gerecht zu werden, arbeiten die Mitarbei-
ter/innen der Jugendhilfe der BruderhausDiakonie 
verstärkt mit dem Konzept der Traumapädagogik. Sie 
gestaltet das Miteinander zwischen Pädagogen und 
Betreuten neu – bietet Lösungen bei extremen Ver-
haltenssituationen der Kinder und Jugendlichen. 
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.
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sein von Eltern mit Migrationshintergrund und ihren 
Kindern zu stärken und sie in absehbarer Zeit fit zu 
machen, ihre Bildung selbst in die Hand zu nehmen.
Ein weiteres Erfolgsmodell im Rahmen von ELAN ist 
die Kooperation der BruderhausDiakonie mit Migran-
tenvereinen, zum Beispiel dialog e.V.  

Der Verein entstand aus einer russischen Elterninitia-
tive mit dem Ziel, den eigenen Kindern die russische 
Sprache und Kultur nahe zu bringen. Die Bruder-
hausDiakonie stellte dafür Räume zur Verfügung, 
koordinierte die Infrastruktur mit Flyern und Fortbil-
dungen, vermittelte Vorträge. Durch die Kooperation 
mit dem Fachdienst Jugend, Bildung, Migration der 
BruderhausDiakonie konnte der Verein Bundesmittel 
beantragen und so eigene Schwerpunktsetzungen 
verwirklichen. Aktuell sollen die durch den Fachdienst 
der BruderhausDiakonie angemieteten Räume zu 
einem interkulturellen Bildungszentrum ausgebaut 
werden. „Ein Erfolg“, resümiert Sozialwissenschaft-
lerin Jutta Goltz, die das Projekt für das Tübinger 
Institut für Erziehungswissenschaft wissenschaftlich 
begleitet. 
Kulturelle Vielfalt ist eine Ressource. Dank der inter-
kulturellen Öffnung rücken unterschiedliche Kulturen 
zusammen und profitieren voneinander. Nur in der 
Altenpflege und bei der Arbeit mit Menschen mit 
geistiger oder körperlicher Behinderung steht diese 
Öffnung noch ganz am Anfang.  mar Z 

*an der Gesamtbevölkerung 

TITE LTH E M A

Sich vertrauen

Wie soziale Arbeit integriert

„Gelebte Vielfalt hat positive Auswirkungen auf die 
Gesellschaft“, sagte Baden-Württembergs Integra-
tionsministerin Bilkay Öney anlässlich eines Schul-
besuchs in Reutlingen. 16 Millionen Menschen mit 
Migrationshintergrund leben in Deutschland. Baden-
Württemberg hat mit 26 Prozent Anteil* die höchste 
Quote unter den Bundesländern. Jeder dritte Jugend-
liche unter 18 Jahren im Land hat – zumindest  
einen – Migrationshintergrund.  
Bildung ist der Schlüssel für Integration. Die Integra-
tion beginnt mit der frühkindlichen Sprachförderung. 
Für den Erfolg der Bildungsarbeit sei es wichtig, über 
die Eltern Zugang zu den Kindern zu bekommen, be-
tont die Integrationsministerin. So ist die Elternarbeit 
ein Schwerpunkt des Ministeriums. Es gehe dabei 
um ein Klima gegenseitigen Vertrauens – frei von 
Vorurteilen – , ebenso wie um geeignete Projekte von 
Kommunen und öffentlichen Trägern mit dem Ziel, 
Eltern einzubinden. 
Der Fachdienst Jugend, Bildung, Migration der Reut-
linger BruderhausDiakonie ist breit aufgestellt und 
leistet mit diversen interkulturellen Projekten einen 
Teil dieser Bildungsarbeit. Doch einfach ist es nicht, 
intensiveren Kontakt zu Eltern von Migrantenkindern 
zu bekommen, stellen insbesondere Lehrkräfte im-
mer wieder fest. Das liegt nicht zuletzt daran, dass 
viele Eltern mit Migrationshintergrund das deutsche 
Schulsystem nicht kennen. Elterncafés und Eltern-
infos auf Englisch oder Türkisch sind ein erster Schritt 
auf dem Weg des gegenseitigen Kennenlernens. 
Erfolgreich ist aktuell das Projekt ELAN der Bruder-
hausDiakonie. Es ist ein Projekt für Eltern und Kinder, 
und es bringt Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund miteinander in Kontakt. Dabei koope-
rieren und vernetzen sich unterschiedliche Migran-
tenorganisationen mit örtlichen Einrichtungen wie 
Turn- und Sportvereinen oder mit kulturellen Orga-
nisationen. Man organisiert gemeinsam Vortragsrei-
hen zu Medienthemen oder Frauen treffen sich zu 
Schwimmgruppen; Väter und Söhne gehen zusam-
men wandern und klettern. Diese Aktivitäten und 
Weiterbildungen tragen dazu bei, das Selbstbewusst-

Kontakt und 

Gespräche sind 

die Basis für 

Bildungsarbeit
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Migranten sind Bildungsakteure
Mit den richtigen Informationen können Eltern von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund ihren Nachwuchs unterstützen: in der Schule, im Umgang 
mit Medien und bei der Auswahl eines Sportvereins.

Elternbildungsarbeit

Ein Gespräch mit Lusine Minasyan, Koordinatorin des 
Projektes ELAN II, initiert vom Fachdienst Jugend, 
Bildung, Migration (FJBM) der BruderhausDiakonie. 
Mit Jutta Goltz, Sozialwissenschaftlerin am Tübinger 
Institut für Erziehungswissenschaften und mit Gali-
na Lerner, verantwortlich für alle Bildungsaktivitäten 
der Projekte ELAN I und II und Geschäftsführerin des 
Reutlinger Integrations- und Bildungszentrums „di-
alog“.

Y Der FJBM der BruderhausDiakonie arbeitet seit 2009 
intensiv mit Reutlinger Migrantenorganisationen zu-
sammen. Daraus sind die Projekte ELAN I und das Fol-
geprojekt ELAN II hervorgegangen. Was ist das Ziel? 
Jutta Goltz: Schulen klagen über schlecht besuchte 
Elternabende, in der Jugendhilfe werden zugewan-
derte Familien als Problemfälle ausgemacht, Kinder-
gärten berichten von Erziehungsdifferenzen. Über 
die Kooperation des Fachdienstes mit bestehenden 
Migrantenorganisationen sollen Zugänge zu Eltern 
und Kindern geschaffen werden. Schwerpunkt ist die 
Elternbildungsarbeit in Migrantenorganisationen. 
Sei es direkt mit Eltern in Elterncafés, in Vater-Söhne-
Gruppen oder bei Frauengruppentreffen. Der Fach-
dienst organisiert Bildungsreihen oder Workshops 
mit kooperierenden Bildungseinrichtungen wie der 
Reutlinger Kulturwerkstatt oder Fortbildungen für 
Lehrer oder pädagogische Fachkräfte an Schulen. 

Y Welche Migrantenorganisationen sind das, und wie 
gewinnt man sie für Kooperationen?
Galina Lerner: Das sind zum Beispiel die Initiative 
„Sisters“ mit Frauen aus Afrika, eine Elterninitiative 
„Kurdische Eltern aus dem Irak“, der deutsch-tür-
kische Kultur- und Integrationsverein, der kurdische 
Kulturverein, der türkische Integrationsverein und 
der Verein dialog. Es ist nicht einfach, aber im Team 
des Fachdienstes arbeiten Mitarbeiter mit einer eige-
nen Migrationsbiografie. Sie sprechen ausgewählte 
Schlüsselpersonen dieser Organisationen direkt an, 
und in vielen Gesprächen wird Vertrauen aufgebaut. 
Jutta Goltz: Unsere Begleitstudie bei den Tübinger 

Erziehungswissenschaften zeigt, dass es für diese 
Schlüsselpersonen wichtig ist, sich von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Fachdienstes coachen zu 
lassen. Gemeinsam werden neue Ideen entwickelt. 
Schlüsselpersonen erleben sich selbst als aktiv Ge-
staltende, sie werden mittlerweile von den Koopera-
tionspartnern als Experten angesprochen und erle-
ben das als Ermutigung und Empowerment (Übertra-
gung von Verantwortung, Anmerkung Redaktion). Oft 
sind Frauen durch ihre Erfahrung als Schlüsselperson 
auch ermutigt, sich selbst beruflich weiter zu orien-
tieren und eine Ausbildung aufzunehmen.
Lusine Minasyan: Unsere Schlüsselpersonen fragen in 
den Migrantenorganisationen nach, ob und welches 
Interesse für Vorträge oder Schulungen besteht. 
Dann organisieren wir diese Schulungen, stellen Räu-
me zur Verfügung und helfen auch bei der Kinderbe-
treuung mit. Ein Schwerpunkt im Projekt ELAN II  
liegt auf Schulungen, die den Umgang mit Medien 
im Fokus haben. Dafür kooperieren wir mit Bildungs-
einrichtungen, zum Beispiel mit der Reutlinger „Kul-
turwerkstatt“. Als nächstes findet beispielsweise ein 
Workshop für Eltern statt, die mehr darüber wissen 
wollen, was ihre Kinder auf Facebook so machen. 

Y Woher wissen Sie, welche Schulungen Eltern von 
Migrantenkindern interessieren?
Galina Lerner: In enger Absprache mit der Kultur-
werkstatt gehen wir mit verschiedenen Themen in 
die Migrantenvereine und -organisationen und ma-
chen Vorschläge. 

Y Und wenn die Migranteneltern Interesse für Face-
book bekunden …
Lusine Minasyan: … dann laden wir, der Fachdienst 
Jugend, Bildung, Migration, einen Referenten zu Face-
book ein. Wir stellen Räume, Beratung, Kopiergeräte, 
Flyer und anderes zur Verfügung. Die Schlüsselper-
sonen informieren und werben für die Veranstal-
tungen: Meist sind es Frauen, die solche Schulungen 
am Wochenende besuchen. Wir kümmern uns auch 
darum, dass die Kinder in dieser Zeit betreut werden.

Jutta Goltz

Lusine Minasyan

Galina Lerner
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Y Ein solches Erfolgsprojekt ist der Verein dialog.
Galina Lerner: Er entstand 2003 aus einer Elternini-
tiative mit dem Ziel, den eigenen Kindern die rus-
sische Sprache und Kultur 
nahezubringen. Daraus 
entwickelte sich eine 
Wochenendschule mit 
unterschiedlichen Bil-
dungsangeboten. Inzwi-
schen erreicht der Verein 
mit seinen Kursen 30 
Erwachsene und 230 Kin-
der. „dialog“ ist als Träger 
einer außerschulischen 
Jugendbildung anerkannt und offen für alle Nationa-
litäten. Das Reutlinger dialog-Projekt „Bildung für alle 
in Migrantenhand“ wurde kürzlich vom Ministerium 
für Integration und der Baden-Württemberg Stiftung 
ausgezeichnet und erhält jetzt die Projektgelder.

Y ELAN II ist ein Netzwerkprojekt, das überregional 
von Fachleuten und Wissenschaftlern kommuniziert 
werden soll. Deshalb wird es in seinem Entwicklungs-
prozess von den Erziehungswissenschaftlern der Uni 
Tübingen begleitet. 
Jutta Goltz: Als Erziehungs- und Sozialwissenschaft-
lerin interessiert mich: Was sind die Gründe, sich für 
und mit Migranten zu engagieren und mit ihnen 
zu kooperieren? Wie müssen sich Angebote und 
Institutionen verändern, damit das Engagement 
der Migrantenorganisationen sichtbar und dadurch 
auch anerkannt wird? Regelmäßig treffen wir uns zu 
Besprechungen. Wir überprüfen, was gut läuft und 
was nicht, überlegen neue Konzepte und Angebote, 
überlegen Themen, die wir an die breite Öffentlich-
keit bringen wollen. Damit ist der Fachdienst Jugend, 
Bildung, Migration der BruderhausDiakonie auch 
inhaltlich und fachpolitisch vorne dran.

Y Migrantenorganisationen fit zu machen, ihre Wei-
terbildungen selbst in die Hand zu nehmen, bedeutet 
das nicht auch Konkurrenz?
Lusine Minasyan: Ja, so sehen es viele konventionelle 
Träger. Wir verstehen uns aber weniger als Konkur-
renten denn als Kooperationspartner mit dem Ziel: 
dabei sein für alle; Bildung und Chancengleichheit 
für alle.  mar Z

TITE LTH E M A

Y Welche anderen Themen stehen auf Ihrer Fortbil-
dungsliste?
Lusine Minasyan: Eine breite Palette, die reicht von 
„Sicher einkaufen im Internet“ über die Pubertät bis 
zu Fragen, die den Übergang Schule-Beruf betreffen. 
Da organisieren wir dann beispielsweise Treffen mit 
einem Vertreter vom Jobcenter, oder wir laden Schul-
leiter in die Vereine ein. Zurzeit machen wir auch 
viel im Bereich Sport für Frauen. Hier arbeiten wir im 
Projekt Elan II ganz eng mit der Turn- und Sportge-
meinschaft (TSG) Reutlingen zusammen. Dieser Ver-
ein unterstützt uns bei der Vermittlung von Übungs-
leitern, der Ausstattung mit Sportgeräten oder dem 
Zugang zu Sporthallen. Über die Sportangebote wol-
len wir erreichen, dass die gesamte Familie Zugang 
zu Angeboten der TSG findet. Sei es als Nutzer, sei es 
als Übungsleiter.
Galina Lerner: Und wenn Frauen vom „Arabischen 
Verein“ beim Verein dialog einen Schwimmkurs ma-
chen – auch ein solcher Kurs gehört zu Bildung und 
zum Selbstständigwerden – dann werden die Kinder 
der arabischen Frauen von Frauen aus der „Elterniniti-
ative kurdische Eltern“ betreut.
Jutta Goltz: Das ist ein Projekt, das wir gerade ge-
meinschaftlich anstoßen. Unser Ziel ist aber nicht 
nur, in den Migrantenorganisationen Schulungsange-
bote zu machen, sondern auch die Vereine fit zu ma-
chen, solche Weiterbildungen aus eigener Kraft anzu-
gehen. Sie sollen selbst zu Bildungsakteuren werden, 
Fachleute zu Workshops einladen, Schwimmkurse 
oder Babysitten organisieren. Schlüsselpersonen 
werden im Projektmanagement geschult. Sie lernen, 
sich bei der Stadt zu melden, Projekte zu konzipieren, 
nach Kanälen für Gelder zu suchen. Denn unsere Vor-
träge und Schulungen sollten ja auch weitergehen, 
wenn das Projekt ELAN II nach knapp drei Jahren 
ausläuft. 

www.jbm-bd.de/uploads/media/Dokumentation_05.pdf.+

ELAN II: Dabei sein für alle 
Seit dem Nationalen Integrationsplan von 2007 wer-
den Migrantenorganisationen verstärkt als Partner 
und Akteure sozialer Arbeit gesehen und gefordert. 
Ziel von ELAN II ist die partizipative Elternbildung 
von Migranten zur Unterstützung ihrer Kinder in der 
Schule, im Umgang mit Medien und im Sport. Das 
Projekt ELAN II wird gefördert vom Europäischen 
Integrationsfonds (EIF). 

„Migranten 

sollen selbst zu 

Bildungsakteuren 

werden.“
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Über die Eltern die Kinder erreichen
Gleiche Bildungschancen für alle

TITE LTH E M A

Irgendwo lachen Kinder. Samstagnachmittag im ehe-
maligen Kasernenblock in der Reutlinger Ringelbach-
straße 195. Drei Stockwerke hoch, im Computerraum 
des Integrationszentrums prangt mittels Powerpoint 
eine geöffnete Facebook-Seite an der Wand. „Süß“, 

die Kinderbilder. Sekibe 
Ünver vom „Kurdischen 
Kulturverein“ Reut-
lingen lehnt sich im 
Stuhl zurück. Seit fast 
zwei Jahren kommt sie 
mindestens einmal im 
Monat mit ihrer Freun-
din Tekdemir Döne zu 
Workshops, die der 
Fachdienst Jugend, Bil-

dung, Migration in Kooperation mit der Kulturwerk-
statt Reutlingen anbietet. „Hat jemand von Euch ein 
Facebook-Profil angelegt?“, fragt Referent Michael 
Schaller. „Ich nicht, aber mein Sohn!“, sagt Sekibe 
Ünver. Mal sehen, was man darauf sehen kann, auch 
ohne zu den Facebook-Freunden zu gehören. Schaller 
ruft die Seite des Sohnes auf. Mit Erscheinen der Seite 
sind auch seine Freunde sofort zu sehen. „Wollen wir 
das, oder sollte diese Seite nur den engen Freunden 
zugänglich sein?“, fragt Schaller. Thema der Schu-
lung: Die Eltern sollen die Facebook-Einstellungen 
kennenlernen. Ganz konkret: Was klicke ich bei „Info“, 
„Profil“ und „Einstellungen“ an, damit beispielsweise 
die Verwandtschaft die Fotos angucken kann, aber 
Fremde nicht? 
Schon ist eine lebhafte Diskussion im Gang. Fünf 
Frauen aus unterschiedlichen Reutlinger Migranten-
organisationen sind zum Workshop gekommen, zu 
dem das ELAN II-Projekt eingeladen hat. Sekibe Ünver 
und Tektemir Döne haben schon Vorträge zu Pubertät 
und gesunder Ernährung gehört, waren in Sport- und 
Gymnastikkursen. Auch im Theater waren sie zusam-
men, und „jetzt wollen wir als kurdische Frauengrup-
pe ein Theaterprojekt aufbauen“, erzählt Sekibe. Sie 
freut sich darauf. 
Sie engagiert sich. Als Ansprechpartnerin im Kurdi-

schen Kulturverein gehört sie zu den sogenannten 
„Schlüsselpersonen“. Sie ist Bindeglied zwischen 
ihrer Migrantenorganisation, dem Fachdienst Jugend, 
Bildung, Migration der BruderhausDiakonie und an-
deren Kooperationspartnern in der Elternbildungsar-
beit. „Ich organisiere alles“, sagt sie. Sie trägt Fortbil-
dungsthemen in den Verein, bereitet Bildungsreihen 
vor, koordiniert Termine und holt auch mal jemanden 
mit dem Auto ab. 
Auch Jeyan Rafik Chalaq von der „Elterninitiative kur-
dische Eltern aus dem Irak“ ist eine Schlüsselperson. 
Seit einigen Jahren organisiert sie in Zusammenar-
beit mit ELAN II Computerkurse für Kinder und Eltern 
ihres kurdischen Elternvereins. Mit dem Ziel, gleiche 
Bildungschancen für alle zu schaffen. Über die Kinder 
werden die Eltern erreicht und umgekehrt. Sie lädt 
zu Schwimmkursen für Frauen ein, zum Vorschulun-
terricht für Kinder aus kurdischen und arabischen 
Familien, managt Nachhilfe für Schüler und Selbst-
verteidigungskurse für Mädchen und Jungs. Alles 
ehrenamtlich. 
„Es ist schwer“, sagt sie, „Migranteneltern zu bewe-
gen, über die Schwelle zu gehen.“ Auch heute wartet 
sie noch auf zwei weitere Frauen aus ihrer „Interna-
tionalen Frauengruppe“, die zur Facebook-Schulung 
kommen wollten. Eine sagt im letzten Moment ab, 
weil sie mit ihren Kindern einkaufen gehen muss. 
Apropos: „Ich selbst habe kein Facebook-Profil“, sagt 
Jeyan Rafik Chalaq. Aber sie könne sich über ihre Kin-
der einloggen. „Sollen wir ihre Seiten ansehen?“ Mi-
chael Schaller stutzt. Ist das den Kindern recht? Jeyan 
schmunzelt. Na klar, sie ist kein Hacker und hat auch 
nicht den Anmeldecode geknackt, um ihren Kindern 
hinterherzuspionieren. Im Gegenteil, die Kinder sind 
erwachsen und haben der Mutter ihren Anmeldecode 
für ihre Facebookseite verraten. Damit die Vielbe-
schäftigte wenigstens über Facebook mitbekommt, 
was ihre Kinder so machen. „Beim nächsten Kurs“, 
kündigt Schaller an, „legen wir ein Facebook-Profil 
für diejenigen an, die eines wollen.“ Die Tür geht auf, 
Ibrahim stürmt herein, der kleine Sohn von Sekibe 
Ünver, und hüpft ihr auf den Schoß.  mar Z

Im Integrationszentrum Ringelbachstraße 195 in Reutlingen finden Elternbil-
dungskurse von ELAN II statt: Zum Beispiel eine Schulung zu Facebook.

Jeyan Chalaq und 
Sekibe Ünver bei 
der Facebook-
Schulung
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„Wie viel Danke können wir gar nicht sagen“, sagt die 
27-jährige Marzie Hosseini aus Afghanistan und um-
armt die blonde Frau von der Beratungstelle „Chai“ 
im Kirchheimer Brückenhaus scheu. Danke fürs 
Mitkommen zum Jobcenter, Danke für die Mutter-
Kind-Gruppe in der Kirche, Danke für den privaten 
Deutschunterricht mit der netten Studentin. Die 
Dankesliste lässt sich beliebig fortsetzen. Wenn die 
anerkannte Asylbewerberin Marzie einen Schluck aus 
ihrem Teeglas nimmt, ergänzt sofort die 35-jährige 
Nadia Jalal aus dem Irak: „Frau Renata“ sei immer für 
alle da. „Sie guckt nach einer Kanutour für den Sohn 
bei der Kirchengemeinde, kümmert sich, wenn die 
Nachbarn sonderbar sind, füllt Papiere aus, damit die 
Schwester aus dem Irak ausreisen kann, organisiert …“ 
Kaum lässt sich die lebhafte Frau unterbrechen, ihre 
Schultern wippen im Takt: „Ja genau, ich will das un-
bedingt einmal öffentlich sagen für Frau Renata.“ 
Derweil fährt sich „Frau Renata“ in der Beratungsstel-
le Chai in Kirchheim verlegen mit den Fingern durchs 
Haar. Sie will die Hymnen nicht für sich persönlich in 
Anspruch nehmen. Wenn dann höchstens für die Be-
ratungsstelle, wo sie mit zwei Kolleginnen seit Som-
mer vergangenen Jahres innerhalb wie außerhalb der 
offiziellen Sprechzeiten bleibeberechtigte Flüchtlinge 
betreut. Wie immer jederzeit und die meiste Zeit 
ehrenamtlich. 
„Wir kennen uns, da konnten wir noch kein Wort 
Deutsch“, sagen die beiden Frauen, die beide vor über 
vier Jahren mit ihren Familien in Kirchheim unter Teck 
angekommen sind. „Wir wollten nur ein oder zwei 
Monate hier bleiben.“ Ihre fünfköpfige Familie lebt 
in der engen Gemeinschaftsunterkunft in der Klein-
stadt, erzählt Nadia aus der Großstadt Bagdad.
Der Anfang war schwer, aber inzwischen hat die Fa-
milie einen unbefristeten Aufenthaltstitel. „Wir ha-
ben viele Kontakte und wollen in Kirchheim bleiben.“ 
Beim Ferienprogramm der Mobilen Jugendarbeit 
arbeitet Nadia als Helferin mit. „Wo mich Frau Renata 
hinschickt, sind die Menschen nett und helfen mir“, 
erzählt sie, und ihre Augen werden rund vor Freude. 
Hemmungen, nach ihrem Traumjob in einem Blu-
menladen zu fragen, habe sie keine mehr.

„Integrationsfördernde 
Maßnahmen“ sind nach Ab-
schluss des Asylverfahrens 
dringend. „Chai“ war längst 
überfällig. „Zur Integration 
gehört ein gutes Netzwerk.“ 
Und wenn es sich bei einer 
der Beratungen im Chai 
nur um die richtige Adresse 
dreht, so geht es in der  
nächsten um eine passende Ausbildung, um Kon-
flikte in der Familie oder Arbeitslosigkeit. Wieder an-
dere brauchen eine Begleitung zur Stadtverwaltung, 
zur Schule oder zu Ärzten. 
„Fast jeder Flüchtling, der zu uns kommt“, sagt Re-
nate Hirsch, das sind 60 Menschen im Schnitt, das 
heißt 60 Probleme plus der bürokratische Aufwand, 
„kommt mit einem Landsmann oder einem Kirchhei-
mer, der ihn begleitet.“ Ehrenamtliches Engagement 
gehört zur Stadt, ebenso wie die Migranten aus der 
ganzen Welt. Das ist eine gute Basis für die weiter-
führende Unterstützung im Brückenhaus mit den 
himmelblau gestrichenen Türen. Alle zwei Wochen 
treffen sie sich Frauen aus Bagdad, Herat oder Asma-
ra zur Frauengruppe. Dann erzählen sie beim „Chai“ 
aus der eigenen Kultur oder brechen gemeinsam auf 
ins Kirchheimer Stadtmuseum, Frühlingsgedicht von 
Ludwig Uhland inklusive. 
Sich gegenseitig kennenlernen schafft Selbstbe-
wusstsein. Anfangs habe sie Angst gehabt, erzählt 
die scheue Marzie, bevor sie zu ihren Kindern nach 
Hause eilt. „Aber in Deutschland darf ich als Frau im-
mer aufrecht laufen.“ – „Ich bin stolz auf euch“, sagt 
Frau Renata. Dass auch das einmal öffentlich gesagt 
ist.  mar Z

Tee im Brückenhaus
In Kirchheim unter Teck hat die BruderhausDiakonie für Flüchtlinge mit 
Bleiberecht die Beratungsstelle „Chai“ eingerichtet

Integrationsarbeit für Flüchtlinge

Renate Hirsch 
berät die 
hilfesuchenden 
Frauen mit 
ihren Familien 
in nahezu allen 
Belangen des 
täglichen Lebens

„Chai“ heißt die Beratungsstelle
der BruderhausDiakonie in Kirchheim unter Teck. 
„Chai“ wie der Schwarztee auf Arabisch, Äthiopisch, 
Persisch und in anderen Sprachen heißt. Die Bera-
tungsstelle bietet Flüchtlingen mit Bleiberecht sowie 
ihren Kindern Unterstützung für ihr neues Leben in 
Deutschland. Eine Tasse Tee steht immer bereit.
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Wie soziale Arbeit integriertTITE LTH E M A

Im Film von Ha-

rald Sickinger 

erzählen Men-

schen über ihre 

Erfahrung mit 

Diskriminierung.

„Runder Tisch Antidiskriminierung“
Nachdem einem schwarzen Jugendlichen der Eintritt in eine 
Reutlinger Diskothek verweigert wurde, hat er sein Recht auf 
Gleichbehandlung mit Hilfe einer Berliner Beratungsstelle 
durchgesetzt. In Reutlingen fand er dafür keine Unterstützung. 
Sein Fall löste breites Engagement zum Thema Antidiskriminie-
rung in Reutlingen aus. Das Projekt „Runder Tisch Antidiskrimi-
nierung“ wird mit 24 000 Euro von der Paul-Lechler-Stiftung, der 
Stadt Reutlingen und den beteiligten Einrichtungen finanziert 
und geplant. Ziel ist ein Antidiskriminierungsbüro.

Respekt sollte die Hausregel sein
Stoppt die Diskriminierung 

Die Reutlinger BruderhausDiakonie arbeitet mit Reutlinger Trägern und Initiati-
ven federführend an einem „Runden Tisch Antidiskriminierung“ mit der Vision 
eines Antidiskriminierungsbüros für Reutlingen.

„Ich habe schon so lange darauf gewartet, dass je-
mand kommt und mit uns spricht“, erzählt ein Pro-
grammierer mit körperlicher Behinderung im Film 
des Tübinger Aktionsforschers und Filmemachers 

Harald Sickinger. Der Film, der bei 
einer Fachtagung zum „Runden 
Tisch Antidiskriminierung Reut-
lingen“ Ende vergangenen Jahres 
in Ausschnitten gezeigt wurde, 
entstand in enger Zusammen-
arbeit mit Betroffenen im Rah-
men des Projektes „Runder Tisch 

Antidiskriminierung Reutlingen“ und gemeinsam 
mit dem Fachdienst Jugend, Bildung, Migration der 
BruderhausDiakonie. Die Bilder und Aussagen wer-
fen Fragen auf, liefern bewegende Antworten und 
beeindruckende Szenen zum Thema Diskriminierung. 
Ohne anzuklagen erzählen Menschen von ihren Dis-
kriminierungserfahrungen, fast erleichtert darüber, 
dass ihnen jemand zuhört. Endlich. „Ich würde die 
Leute gern in mein Leben einladen“, sagt eine Frau 
mit Kopftuch. „Wir brauchen eine Hausregel, und die 
heißt Respekt“, sagt ein junger Mann. 
Seit 2006 gilt das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG), das eine gesetzliche Grundlage dafür 
schafft, dass Menschen aufgrund von Behinderung, 
sexueller Orientierung, Geschlecht, Herkunft, Reli-
gion oder Armut nicht diskriminiert werden dürfen. 
„Wenn das irgendwo geschrieben steht, heißt das 
aber noch lange nicht, dass man sich im Alltag daran 

hält“, reflektiert einer der Betroffenen. Im Gegenteil: 
„Diskriminierung ist Alltag.“ Ob es darum geht, dass 
eine Frau mit deutschem Namen gegenüber einer 
Frau mit türkischem Namen bei der Jobsuche bevor-
zugt wird oder darum, dass der junge Mann mit Han-
dicap von Jugendlichen in einem Bus daran gehindert 
wird, sich zu setzen. Nicht unbedingt aus Bösartig-
keit, sondern „einfach weil die Lebenswege mit und 
ohne Behinderung getrennte Lebenswege sind“, wie 
es ein Betroffener ausdrückt.
Die Arten der Diskriminierungen und Benachteiligun-
gen sind überall und vielfältig, aber nicht immer auf 
den ersten Blick erkennbar. So erzählt der Program-
mierer, dass er bei einer kurzen Grünphase der Reut-
linger Ampelschaltung zu langsam sei, um die Straße 
zu überqueren. „Dann habe ich das Gefühl, ich halte 
die Autofahrer vom Weiterleben ab.“ Dabei kann er 
aufgrund seiner Behinderung nicht schneller. Vor Jah-
ren schon hat er Briefe über alltägliche Barrieren ans 
baden-württembergische Justizministerium sowie 
an die Reutlinger Oberbürgermeisterin geschrieben. 
Weil er sich nicht weiter als Opfer fühlen, sondern 
sich der Diskriminierung stellen will. 
Sich zu stellen erfordert Mut. Hilfreich könnte dabei 
eine konkrete Anlaufstelle sein, sagen die Initiatoren 
vom „Runden Tisch“: ein „Antidiskriminierungsbüro“. 
Ein Ort, an dem sich Menschen, die diskriminiert wer-
den, treffen und austauschen. „Wenn wir als Sozial-
ministerium Sie unterstützen können, dann kommen 
Sie gern auf uns zu“, lautete das Angebot von Katrin 
Altpeter, baden-württembergische Sozialministerin, 
bei der Fachtagung in Reutlingen. „Ein gutes Zei-
chen“, folgert Andreas Foitzik, Leiter des Fachdienstes 
Jugend, Bildung, Migration (FJBM) der Bruderhaus-
Diakonie. Dafür, dass der „Runde Tisch“ weitergeht 
und weiterhin finanziell unterstützt wird. Der enga-
gierte FJBM-Leiter hat das Konzept im Gemeinderat 
vorgestellt und einen Antrag für eine Kofinanzierung 
eingereicht. Wenn es nach den euphorischen Reso-
nanzen auf die Fachtagung geht, ist das Projekt ein 
Volltreffer.  mar Z
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Lothar Bauer:  
Religion ist nicht nur Privatsache

KO LUM N E

Pfarrer Lothar  
Bauer, Vorstands- 
vorsitzender der  
BruderhausDiakonie

„Muss man evangelisch sein, um in der Diakonie 
mitarbeiten zu können?“, fragte eine muslimische 
Studentin der Evangelischen Hochschule Ludwigs-
burg. Daraus entstand eine engagierte Diskussion 
über Religionsfreiheit und die Rechte der Kirchen und 
Glaubensgemeinschaften. „Religion ist Privatsache“, 
hieß es im Gothaer Programm der SPD von 1875. 
Diese Maxime ist tief verankert im allgemeinen 
Bewusstsein. Im öffentlichen Raum darf niemand 
wegen seines Glaubens oder seiner Weltanschauung 
benachteiligt werden, sagt das Grundgesetz. 
Religion, zumal das Christentum, begreift sich aber 
nicht als Privatsache. Glaube wird in Gemeinschaft 
gelebt. Diakonische Einrichtungen sind als kollektiver 
Ausdruck christlichen Gestaltungswillens entstan-
den. Die Gustav-Werner-Bewegung und unsere Stif-
tung sind dafür ein beredtes Zeugnis. 
Das Grundgesetz formuliert aber auch positiv, wenn 
es „die ungestörte Religionsausübung ... gewährleis-
tet“. Was umfasst die Religionsausübung im säkula-
ren Staat? Wir sehen die christlich motivierte Diako-
nie als Teil davon.
Die Studenten waren sich einig, dass jeder in seiner 
Tradition nicht zuerst nach dem Trennenden, sondern 
nach dem Gemeinsamen suchen solle. Das Neue 
Testament ist voll von Öffnungen und Achtsamkeits-
rufen. So stellt Jesus mit dem Samariter seinen Stam-
mes- und Glaubensgenossen einen Fremdgläubigen 
als Beispiel vor Augen. Von einer kanaanäischen Frau 
lässt er sich belehren, dass die Güte Gottes über 
Volks- und Stammesgrenzen hinaus zu denken ist. 
Im Christentum sind universelle Momente angelegt: 
weg von einer Stammesreligion, hin zu einem Glau-
ben, der die Menschheit als eine Familie sieht. Dialog-
bereitschaft ist wichtig für das Zusammenleben der 
Verschiedenen. Sich kennen und etwas miteinander 
tun ist die Anforderung an alle, deren Identität reli-
giös bestimmt ist. 

In manchen Segmenten der Sozialarbeit dominieren 
die Kirchen. Darauf bezog sich die Frage der muslimi-
schen Studentin. Welche Chancen hat sie in einem 
Berufsfeld, das von den christlichen Kirchen so be-
setzt ist? Ihre Nebensitzerin, eine Jüdin, meldete sich 
zu Wort: Es gebe ja auch einen jüdischen Wohlfahrts-
verband. Ob die Muslime in Deutschland nicht auch 
einen eigenen Wohlfahrtsverband gründen sollten?
Die Diakonie ist in der christlichen Botschaft ver-
ankert. Sie ist aber kein „closed shop“. In den dia-
konischen Arbeitsvertragsrichtlinien heißt es: „Der 
diakonische Dienst geschieht im Auftrag Jesu Christi. 
Wer sich aus anderen Beweggründen zu diesem 
Dienst bereitfindet, ist Mitarbeiterin und Mitarbeiter 
mit gleichen Rechten und Pflichten; sie bzw. er muss 
jedoch die evangelischen Grundlagen der Arbeit an-
erkennen.“

Man kann in der Diakonie mitarbeiten, auch wenn 
man einen anderen Hintergrund hat, so meine Ant-
wort an die Studentin. Und viele tun es. Die Arbeit 
des Migrationsdienstes der BruderhausDiakonie 
wäre nicht denkbar ohne Kollegen mit einem an-
deren Kultur- und Glaubenshintergrund. Grundlage 
der Zusammenarbeit ist gegenseitiger Respekt. Wer 
einen anderen Glauben hat, darf erwarten, vom dia-
konischen Träger respektiert zu werden. Aber auch 
die diakonische Einrichtung will respektiert werden. 
Sie ist eine „creatura verbi“, eine Schöpfung aus dem 
Wort. Jeden Tag werde ich daran erinnert, wenn ich 
auf dem Weg zum Büro am Ölbild des Predigers 
Gustav Werner vorbeikomme. Dieser Verkünder des 
Evangeliums stand am Anfang des Werkes, und die 
Kräfte, die es haben entstehen lassen, tragen es bis 
heute und geben ihm Richtung und Ziel. 

Die Grundlage für die Zusammenarbeit  
ist gegenseitiger Respekt. 
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Hoffnung keimt auf bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Sozialpsychiatrischen Dienste: Zwei 
Millionen Euro pro Jahr hat die grün-rote Landesre-
gierung im aktuellen Doppelhaushalt zur Finanzie-
rung der Dienste eingestellt. Damit ist eine Kürzung 
der Landesmittel aus dem Jahr 2006 wieder ausge-
glichen. 
Das scheint auch nötig. Denn die Sozialpsychiatri-
schen Dienste haben immer mehr Zulauf: Laut Jah-
resbericht der Liga der freien Wohlfahrtspflege haben 
im Jahr 2011 knapp 23 000 Menschen bei den Sozi-
alpsychiatrischen Diensten Unterstützung gesucht. 
Im Jahr davor waren es knapp 22 000. „Die Nachfrage 
ist nach wie vor steigend“, schreibt Hans Heinz, der 
Vorsitzende der Liga. Die Dienste kümmern sich um 
Menschen mit einer chronischen psychischen Erkran-
kung. Sie helfen ihnen, sich im Leben außerhalb einer 
psychiatrischen Klinik zurechtzufinden. Sie beraten, 
unterstützen, vermitteln weitergehende Hilfen.
Die Träger der Sozialpsychiatrischen Dienste wer-
ten die Aufstockung der Mittel als Zeichen, dass die 
Finanzierung dieser Arbeit künftig auf tragfähigere 
Füße gestellt werden könnte.

Im Moment nur eine Rücknahme der Kürzungen

„Das ist ein Zeichen guten Willens – und wesentlich 
ein Verdienst von Manfred Lucha, dem Psychiatrie-
experten der Grünen-Landtagsfraktion“, sagt etwa 
Georg Schulte-Kemna, Leiter des Geschäftsfelds Sozi-
alpsychiatrie in der BruderhausDiakonie. Er schränkt 
aber ein: „Es ist freilich noch nicht das, worauf wir 
warten – im Moment ist das nur eine Rücknahme der 
Kürzungen früherer Jahre.“ Wie die Finanzierung der 
Dienste dauerhaft gesichert werden könnte, darauf 
müsse das Psychisch-Kranken-Hilfegesetz eine Ant-
wort finden, das die Landesregierung plant.
Baden-Württemberg ist eines der letzten Bundes-
länder ohne ein eigenes Landespsychiatriegesetz. 
Nach intensiver Diskussion hat Ende vergangenen 
Jahres der Landesarbeitskreis (LAK) Psychiatrie ein 

Eckpunktepapier für das Gesetz vorgelegt. Im LAK 
Psychiatrie arbeiten Vertreter der kommunalen Ver-
bände und der Verbände der freien Wohlfahrtspflege 
mit sowie Vertreter der Nervenärzte, der Psychiat-
rieerfahrenen und der Angehörigen. Sie beraten das 
baden-württembergische Sozialministerium. Das 
nun vorgelegte Eckpunktepapier wird Grundlage für 
einen Gesetzesentwurf des Ministeriums. 

Genauigkeit geht vor Schnelligkeit

Wann der in Angriff genommen wird, lässt sich aller-
dings noch nicht abschätzen. Für Aussagen über den 
weiteren Verlauf des Verfahrens sei es im Moment 
noch zu früh, sagte ein Sprecher des Sozialministe-
riums auf Anfrage. Ministerin Katrin Altpeter sei 
„sehr angetan von dem Prozess, wie die Eckpunkte 
erstellt wurden“. Dem Ministerium sei es aber auch 
ein Anliegen, „Genauigkeit vor Schnelligkeit“ walten 
zu lassen. 
Das Eckpunktepapier benennt drei wesentliche Be-
reiche, die das Gesetz regeln soll:
– die Hilfen für Personen, die als psychisch krank oder 
behindert gelten;
– die Rahmenbedingungen für eine Unterbringung 
dieser Personen, wenn das nötig wird, um Gefahren 
abzuwehren;
– und den sogenannten Maßregelvollzug, also die 
Unterbringung psychisch kranker Straftäter.
Schon in der Vorbemerkung des Papiers wird betont, 
dass es bei den Hilfen für psychisch Kranke um eine 
öffentliche Pflichtaufgabe geht. Gemeint sind mit 
den Hilfen vor allem die professionelle Beratung, 
Betreuung und Behandlung, aber auch die Hilfen zur 
Selbsthilfe und das bürgerschaftliche Engagement. 
Sie sollen das Leben der Kranken so wenig wie mög-
lich einschränken und bevormunden – und die Anord-
nung von Schutzmaßnahmen weitestgehend über-
flüssig machen. Dafür werde ein „Netz an Diensten 
und Einrichtungen mit gesicherter Finanzierung“ 
benötigt. 

Die Weichen sind gestellt
Psychisch-Kranken-Hilfegesetz

Die erste Etappe für ein baden-württembergisches Landespsychiatrie-
gesetz ist geschafft. Seit Ende vergangenen Jahres liegt ein Papier vor, 
das die Konturen des künftigen Gesetzes vorzeichnet.
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Zu diesen Diensten und Einrichtungen gehören auch 
die Sozialpsychiatrischen Dienste, die nach dem 
Eckpunktepapier die ambulante Grundversorgung 
psychisch kranker Menschen gewährleisten sollen. 
Damit sind die  Dienste der wichtigste Dreh- und 
Angelpunkt für psychisch Erkrankte außerhalb der 
Klinik. 
Darüber hinaus schreibt das Papier die Einrichtung 
sogenannter Gemeindepsychiatrischer Verbünde 
vor. In ihnen arbeiten alle Dienste und Einrichtungen 
eines Landkreises zusammen, die Menschen mit psy-
chischer Erkrankung versorgen. Außerdem soll ein 
Krisen- und Notfalldienst eingerichtet werden – ein 
Service, den es in Baden-Württemberg bisher nur 
vereinzelt gibt, etwa in Stuttgart. 
In Baden-Württemberg liegen bisher keine verläss-
lichen Daten vor über Zwangsmaßnahmen und 
Freiheitsentzug im Zusammenhang mit psychischer 
Erkrankung. Deshalb soll die gesetzliche Grundlage 
für ein anonymisiertes, zentrales Melderegister ge-
schaffen werden. Zudem plädieren die Verfasser des 
Papiers dafür, unabhängige Informations- und Be-
schwerdestellen einzurichten.
Obwohl er das Papier insgesamt für „weitgehend zu-

Sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Aspekte eines 
künftigen Landespsychiatriegesetzes im Eckpunktepa-
pier angerissen?
Tatsächlich sind alle wesentlichen Aspekte und 
Aufgaben des künftigen Psychisch-Kranken-Hilfe-
gesetzes im Eckpunktepapier benannt. Wichtig war 
dabei, die Angelegenheiten aller psychisch kranker 
Menschen, auch der psychisch kranken Straftäter, 
ins Auge zu fassen. Dabei sind drei Ebenen entschei-
dend: Die erste Ebene ist, eine rechtspolitisch und 
ethisch hochschwellige und juristisch saubere Form 
von Unterbringung und Zwangsbehandlung sicher-
zustellen. Zweitens ist es wichtig, auch die Sorge für 
die forensische Psychiatrie und die psychisch kranken 
Straftäter zu übernehmen. Und drittens ist die Bereit-
stellung aller notwendigen Hilfen und die Steuerung 
durch Gemeindepsychiatrische Verbünde sicherzu-
stellen. Die Kernaussage des Eckpunktepapiers hat 
eine klare sozialpsychiatrische Anschrift, das heißt, 
die Lebenswirklichkeit und das Leben mit einer psy-
chischen Erkrankung stehen im Mittelpunkt.

Im Mittelpunkt steht das Leben mit der Krankheit

stimmungsfähig“ hält, und die in der Vorbemerkung 
formulierten Grundsätze „uneingeschränkt zu begrü-
ßen“ sind, resümiert Georg Schulte-Kemna: „Proble-
matisch am Eckpunktepapier ist das, was nicht drin 
steht.“ Zu manchen Aspekten fehlten noch jegliche 
inhaltliche Aussagen: „Es wird lediglich der Rege-
lungsbedarf festgehalten.“ So sei etwa der Begriff der 
ambulanten Grundversorgung durch die Sozialpsy-
chiatrischen Dienste und die Abgrenzung gegenüber 
den Leistungen der Krankenkassen nicht weiter aus-
geführt. Und dazu, wie die Dienste dauerhaft finan-
ziert werden sollen, gebe es auch keine Aussage. Es 
heiße nur, die Finanzierung müsse gewährleistet sein. 
Ähnliches gelte für die geplanten Krisen- und Notfall-
dienste: „Sie sind als notwendig festgehalten, aber in 
keiner Weise inhaltlich erläutert.“ 
Andere Teile des Papiers, etwa zum Maßregelvollzug, 
seien dagegen außerordentlich detailliert, „faktisch 
schon Formulierungsbausteine für das Gesetz“. Be-
sonders zu begrüßen seien auch die vorgeschlagenen 
Regelungen zur Dokumentation von Zwangsunter-
bringungen und Zwangsbehandlungen: „Das hilft, 
das tatsächliche Geschehen in diesem Bereich besser 
sichtbar und kontrollierbar zu machen.“ msk Z

Wo sehen Sie noch Lücken?
Lücken im eigentlichen Sinn zeigt dieses Ge-
setz keine auf, allerdings ist es kein Leistungs-
gesetz, sondern eine Art „Sicherstellungsge-
setz“. Entscheidend ist die Verbindlichkeit des 
Landespsychiatrieplans, an dessen Kontrolle 
zu bemessen sein wird, wie die notwendigen 
Hilfen bereitgestellt werden können.
Am Entstehungsprozess sind ja alle wesent-
lichen Akteure der Psychiatrie beteiligt. Sind Sie mit 
dem bisherigen Verlauf zufrieden?
Der eigentliche Erfolg ist schon jetzt die breite und 
intensive Einbeziehung aller Betroffenen, Verbände, 
Professionellen und aller in diesen Fällen tätigen Ak-
teure. Insgesamt waren über ein ganzes Jahr hinweg 
100 Menschen in vielen intensiven Arbeitsgruppen 
damit beschäftigt, dieses Eckpunktepapier zu erar-
beiten. Dafür gebührt allen Beteiligten ein großer 
Dank – und dem Sozialministerium ein großes Lob 
für seine exzellente Form der Steuerung, Moderation 
und Kommunikation dieses Prozesses.

Grünen-Psychia-
trie-Experte Man-
fred Lucha: Alle 
wichtigen Aufga-
ben des Gesetzes 
sind benannt. 

Der grüne Landtagsabgeordnete und Psychiatrie-Experte Manfred Lucha zum Eckpunktepapier
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Kaum hat Christin Braun die Tür geöffnet, stürzen sie 
sich auf sie. Wie die Kletten hängen sie sich an die 
junge Frau, halten eifersüchtig jeden eroberten Zenti-
meter ihres Körpers fest. Erst als sie das lange dunkle 
Haar der Erzieherin tüchtig verstrubbelt haben, sind 
die beiden Buben bereit, ihre Schuhe auszuziehen 
und die Winterjacken an die Garderobe zu hängen. 
„Wascht euch die Hände, es gibt gleich Mittages-
sen“, ruft Christoph Heinrich, als Tim* und Jonas* 
blitzschnell im Wohnzimmer verschwinden und dort 
übermütig auf dem Sofa hüpfen. Der Sozialpädago-
ge, einer von zwei Männern im Betreuungsteam, 
lächelt nachsichtig: „So sind sie immer, wenn sie aus 
der Schule kommen.“ So stürmisch, so wild, so laut. 
Gewöhnliche Kinder. Einerseits. Die andere Seite: so 
unsicher, so ängstlich, so impulsiv. Verstörte Kinder.

„Man braucht sehr viel Geduld“, meint Christin 
Braun, während sie mit den Fingern ihre Haare 
ordnet. Und sehr viel Kraft. Um das mittragen zu 
können, was die Kinder in der Vergangenheit erlebt 
haben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Traumapädagogischen Wohngruppe in Alpirsbach 
können das. Fünf Fachkräfte und zwei Auszubildende 
der Dualen Hochschule für soziale Arbeit in Stuttgart 
sind gezielt für diese anspruchsvolle Aufgabe ausge-
wählt und geschult worden. Sie nehmen Anteil am 

Schicksal der Kinder, ohne sie zu bemitleiden. „Wir 
nehmen sie ernst und fühlen mit ihnen, signalisieren 
aber gleichzeitig: Ich traue dir etwas zu“, sagt Brauns 
Kollegin Jana Mayer, „denn nur so können ihr Selbst-
vertrauen und Selbstwertgefühl wachsen.“ Es ist eine 
tägliche Gratwanderung. Was kann und darf man 
Kindern zumuten, denen traumatische Erlebnisse 
noch „in den Knochen“ stecken? Schlimme Erfah-
rungen brennen sich besonders tief ins emotionale 
Gedächtnis ein. Ein Geruch, ein Geräusch, eine Geste, 
der Klang einer Stimme können das Vergangene 
zurückholen, als geschähe es in diesem Moment.
Die Kinder seien dann nicht mehr in der Lage, ihre 
Gefühle und ihr Verhalten zu steuern, berichtet Cor-
nelia Müssigmann, die stellvertretende Leiterin des 
Jugendhilfeverbunds Kinderheim Rodt. Einmal habe 
sich eines der Kinder auf den Boden geworfen und 
mit Händen und Füßen um sich geschlagen. Auslöser 
sei eine schnelle Bewegung gewesen, die das Kind an 
erlittene Schläge erinnerte. „Es hat regelrecht ums 
Überleben gekämpft.“ Um sich und andere nicht 
zu gefährden, so Cornelia Müssigmann, müssten 
traumatisierte Kinder intensiver als andere betreut 
werden. Der Bedarf an Wohnplätzen sei groß. „Wir 
arbeiten eng mit dem Jugendamt des Landkreises 
Rottweil zusammen und entwickeln gemeinsam für 
jedes Kind einen individuellen Hilfeplan.“
Bis auf Paul*, den Jüngsten, besuchen alle Kinder 
die Schule. Der Alltag ist stärker strukturiert als bei 
anderen Kindern, zusätzlich haben sie einmal pro 
Woche Spieltherapie oder Reittherapie. Bei Regelver-
stößen oder provozierendem Verhalten reagieren die 
Betreuer klar und eindeutig. „Wir essen mit Messer 
und Gabel, Jonas“, sagt Christin Braun beim Mittag-
essen und schaut ihm dabei in die Augen. Der Acht-
jährige schaufelt mit den Händen Schweinebraten 
und Semmelknödel in den Mund. Er hält kurz inne, 
grinst die Erzieherin unsicher an und macht weiter. 
Erst nach der zweiten Aufforderung gibt er nach. 
Derweil rührt der zwei Jahre jüngere Tim mit der 

Zutrauen statt Mitleid
Seit sechs Monaten gibt es in Alpirsbach eine Traumapädagogische Wohn-
gruppe. Der Jugendhilfeverbund Kinderheim Rodt der BruderhausDiakonie will 
traumatisierten Kindern zwischen sechs und 13 Jahren einen „äußeren sicheren 
Ort“ geben, damit sie einen „inneren sicheren Ort“ entwickeln können.

Alpirsbach

Durch Hand-

puppen Gefühle 

ausdrücken: 

Carola Schulze-

Rees (rechts) 

und Cornelia 

Müssigmann 

veranschaulichen 

die Chancen der 

Spieltherapie.
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Gabel im Rotkohl herum, ohne etwas davon zu essen. 
Als er ermahnt wird, steht er auf und kriecht unter 
den Tisch. Die Verwarnung ignoriert er, obwohl er die 
Folgen kennt: kein Nachtisch heute. Da hilft auch sein 
Murren nicht. 
Die Betreuung in der Traumapädagogischen Wohn-
gruppe ist liebevoll und konsequent. „Wir akzeptieren 
die Kinder, so wie sie sind“, versichert Jana Mayer, 
„und sind immer für sie da.“ Um kritische Situationen 
auffangen zu können, ohne die übrigen Kinder zu ver-
nachlässigen, sind tagsüber stets zwei Bezugsperso-
nen vor Ort. Vorrangige Aufgabe sei es, die Kinder zu 
stabilisieren, damit sie ihren Alltag meistern können, 
betont Carola Schulze-Rees, Psychologin und Trauma-
Therapeutin des Jugendhilfeverbunds Kinderheim 
Rodt. „Traumatisierte Kinder brauchen Halt gebende 
Strukturen, um emotionale Sicherheit entwickeln 
zu können.“ Die Wohngruppe, in der sie etwa zwei 
Jahre lang getrennt von ihren Familien leben, stelle 

den „äußeren sicheren Ort“ 
dar. Treffen von Eltern und 
Kindern finden außerhalb 
der Wohnung statt. Nur zwei 
Kinder fahren regelmäßig 
am Wochenende heim zu 
ihren Eltern.
„In ihrer früheren Umge-
bung erlebten sich die 

Kinder häufig als hilflos 
und ausgeliefert“, erläutert 
Carola Schulze-Rees. In der 

Wohngruppe machten sie die Erfahrung, selbst etwas 
bewirken zu können. Es gibt klare, überschaubare 
Regeln, die die Kinder mitgestalten und an die sich 
alle, auch die Erwachsenen, halten müssen. Über 
dem Esstisch hängt ein großer grüner Wochenplan 
mit den Aufgaben und Terminen jedes Kindes. An die 
gegenüberliegende Wand sind Dienstpläne und der 
aktuelle Speiseplan gepinnt. „Das Thema Versorgung 
spielt für unsere Kinder eine wichtige Rolle“, weiß 
die Psychologin. In diesem Bereich seien die Defizite 
besonders groß.
Die Frage drängt sich förmlich auf: Was haben Kinder 
mit der Diagnose „schwere Bindungsstörung und 
komplexe posttraumatische Belastungsstörung“ 
erlebt? Kinder, denen offensichtlich verlässliche und 
berechenbare Bezugspersonen fehlten, mit deren 
Hilfe sie sich in der Welt und ihrem Leben zurecht-
gefunden hätten. Mögliche Ursachen gibt es viele: 

psychisch kranke Eltern, Trennung der Eltern; häufig 
wechselnde Partnerschaften, Verlust der Mutter oder 
des Vaters, Vernachlässigung, Gewalterfahrung, Mis-
shandlung, Missbrauch. Auch häufige Umzüge und 
Schulwechsel gehören zu den Risikofaktoren – vier 
Kinder der Wohngruppe waren 
davon betroffen. In vielen Fällen, 
so Carola Schulze-Rees, führe die 
Potenzierung von Risikofaktoren 
zu einem sogenannten Entwick-
lungstrauma. Dieses beruhe nicht 
auf einer einzelnen starken seeli-
schen Erschütterung, sondern auf 
einer angstauslösenden, existenzi-
ell bedrohlichen Kindheit. 
In der Traumapädagogischen Wohngruppe in Alpirs-
bach haben betroffene Kinder die Chance, neue, 
positive Erfahrungen zu machen. Voraussetzung 
dafür ist ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen 
den Kindern und ihren Betreuerinnen. „Das hat sich 
zum Glück schnell entwickelt“, freut sich Heike Holl. 
Die Erzieherin hat früher einen Kindergarten gelei-
tet, findet ihre neue Arbeit jedoch intensiver und 
spannender. Man müsse sehr spontan, flexibel und 
belastbar sein, trotzdem wolle sie nicht mehr tau-
schen. Ob sie Veränderungen bei den Kindern wahr-
nehme? „Ja, natürlich. Alle sind sicherer geworden im 
Umgang mit dem Alltag.“ Marcel* zum Beispiel, mit 
zwölf Jahren der Älteste, habe in den ersten Monaten 
stark geklammert. Seit kurzem könne er auch alleine 
in seinem Zimmer bleiben. Nach dem Mittagessen 
ist er hochgegangen und hat seine Hausaufgaben 
gemacht. Jetzt bastelt er an einem halbfertigen 
Lego-Technik-Auto, die Einzelteile liegen ordentlich 
sortiert auf dem dunkelblauen Teppich. Im Regal 
steht ein Foto seiner Großeltern, die er regelmäßig 
anruft. Marcel ist einer, der alles genau wissen will. 
„Warum bin ich hier? Was wäre, wenn es brennt?“ 
Der Zwölfjährige strebt nach Kontrolle über sein 
Leben. „Zu Hause bei Mama hat‘s nicht so gut 
geklappt.“
Trotz allem haben Marcel und seine jüngeren Mit-
bewohner positive Gefühle wie Lebensfreude und 
Begeisterungsfähigkeit entwickelt. Gute Vorausset-
zungen für das, was sie sich noch erarbeiten müssen: 
den „inneren sicheren Ort“ zum Schutz gegen Ein-
flüsse von außen und als Schatzkiste für alles, was 
ihnen gut tut und sie beruhigt. kaw Z

*Namen von der Redaktion geändert
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Prokurist – Karrierestart im Bruderhaus
Heilbronn

Der Schwarzwaldbub Christian Walz hat mit acht Jahren seinen rechten Arm ver-
loren. Nach seiner Ausbildung im Reutlinger Bruderhaus, gegründet von Gustav 
Werner, schaffte er einen bewunderswerten beruflichen Aufstieg.

Der Abschied fiel ihm schwer und leicht. Nach acht 
Jahren in der „Reutlinger Anstalt“ zog es den ein-
armigen Handlungsgehilfen Christian Walz 1915 
hinaus in die Welt. Ob er denn wieder ins Bruderhaus 
zurückkommen dürfe, wenn man ihn in Ulm doch 
nicht brauchen könne, fragte er seinen Lehrherrn 
Theodor Schradin. „Er war unsicher“, so erzählt sein 
Sohn Eberhard Walz, „ob er dem neuen Posten in 
der Rechnungsabteilung des Ulmer Konsumvereins 
gewachsen war. Der Respekt vor seinen bisherigen 
‚Chefs‘ hatte ihn klein gehalten.“ 
Doch es dauerte kein Jahr, in dem Christian Tausende 
von Kassenzetteln addierte, bis er erkannte, was er 
als Buchhalter in der Schule der Reutlinger „Gustav 

Werner Stiftung“ gelernt 
hatte. Er bewarb sich auf 
eine freie Buchhalter-
stelle in der florierenden 
Heilbronner „Weinessig-, 
Konserven- und Senffabrik 
Wilhelm Wecker“. „Auch 
wenn mir ein Arm fehlt, ich 
kann mehr als ein ganzer 
Mann“, gab sich der eigent-

lich Schüchterne beim Vorstellungsgespräch recht 
selbstbewusst und zeigte in den folgenden Jahren, 
dass er es ernst meinte.
Der „stille, etwas verdruckte und abseitige junge 
Mann“, wie ihn sein Chef 1949 charakterisierte, ent-
puppte sich als Zahlenexperte. Kein anderer konnte 
Bilanzen rechnen wie er. Er schaffte den Aufstieg 
zum Prokuristen der Firma Wilhelm Wecker. Das 
Rechnungswesen und das Büro waren für Christian 
Walz lebenswichtig, die Prokuristenstelle war seine 
Lebensstellung. Er hatte es zu etwas gebracht. Mit 
diesem Posten konnte er heiraten und eine Familie 
gründen. Zeitweilig vertrat er auch seinen Chef, bevor 
er mit seiner Frau Käthe im Dezember 1944 im Feuer-
sturm auf Heilbronn ums Leben kam. 
Keiner hätte dem Buben von der Dorfsägemühle in 
Baiersbronn, der mit acht Jahren seinen rechten Arm 

bei einem Unfall verloren hatte, eine solche Karriere 
zugetraut. Einer von 13 Geschwistern. 1907, nach sei-
ner Konfirmation, wollte sein Vater den nutzlosen Es-
ser einem Hausierer mitgeben. Der Bub wehrte sich, 
schrie: „I geh net mit!“ und klammerte sich an Mutter 
Mariele. Örtliche Honoratioren sorgten dafür, dass 
Christian nach Reutlingen ins Bruderhaus kam. Der 
Pfarrer und seine Frau voran, denen der einarmige 
Junge jedes Jahr die schönsten Heidelbeeren pflück-
te. Auch wenn ihn seine Mitschüler als „Einärmler“ 
verspotteten, „sorgfältiger als er konnte niemand 
Beeren pflücken“, erzählt sein 87-jähriger Sohn. 
Diese Sorgfalt dürfte ihm geholfen haben, als er am 
2. Februar 1907 zum ersten Mal im „Kartonage- und 
Dütengeschäft“ des Bruderhauses am Tisch saß und 
alle Mühe hatte, mit einer Hand aus rechteckigen 
Pappzuschnitten die vier Ecken so herauszuschnei-
den, dass nach dem Umklappen der Seiten ein 
Schachteldeckel daraus wurde. 
„Bua, lern was! Was du im Kopf hast, kann dir kei-
ner wegnehmen“. Mit diesen Worten spornte sein 
Lehrherr seinen Lerneifer an. Ein schlaues Köpfchen 
macht den fehlenden Arm wett, mag sich Christian 
gedacht haben und stand fortan morgens um fünf 
zum freiwilligen Französischunterricht und zu Schön-
schreibübungen auf. Das brachte dem Jungen Lob 
ein, man holte ihn ins Comptoir, wo er Kaufmann 
lernte. 50 Wochenstunden, sechs Werktage lang, 
am Sonntag Gottesdienst und die Post im Büro. Er 
bestand die Probe. Die saffianlederne Schreibmappe, 
die er zum Abschluss seiner Lehre bekommen hatte, 
hielt er in Ehren.
Die Jahre in Reutlingen hatten den Schwarzwaldjun-
gen geprägt. Zeitlebens war er dankbar, dass man im 
Bruderhaus seinen Ehrgeiz geweckt und sein Talent 
erkannt und gefördert hatte. Wenn auch mit viel 
Disziplin und Drill. Streng sei der Vater gewesen, mit 
sich selbst und den anderen. Christian Walz‘ Credo 
war die Bildung. Das gab er auch seinen jüngeren 
Geschwistern und seinen Söhnen weiter. 
  mar Z
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Halt und Orientierung für psychisch Erkrankte
Reutlingen – Eine Versorgung psychisch kranker Men-
schen ohne den Sozialpsychiatrischen Dienst könne 
er sich nicht mehr vorstellen, bekannte der Reutlinger 
Kreissozialdezernent Andreas Bauer kurz vor Weih-
nachten bei der Feier zum 25-jährigen Jubiläum des 
Dienstes. 
1987 hatte die damalige Gustav Werner Stiftung 
den Sozialpsychiatrischen Dienst Reutlingen gegrün-
det. Fachlich ist der Dienst eine Erfolgsgeschichte. 
Er hat geholfen, die Versorgung psychisch kranker 
Menschen deutlich zu verbessern. Darin waren sich 
die Gäste der Feier einig. Doch war die Finanzierung 
immer wieder gefährdet. Die Mitarbeiterinnen und 

Neue Leitung
Reutlingen – Die Behindertenhilfe Neckar-Alb hat 
einen neuen Leiter: Johannes Schneider (43). Er folgt 
auf Friedemann Salzer, der zu den Reutlinger Kreis-
kliniken wechselte. Die Behindertenhilfe Neckar-Alb 
ist eine der größten Dienststellen der Bruderhaus-
Diakonie mit rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Sie bietet ein breites Spektrum von Wohn-, 
Beratungs- und Betreuungsangeboten für Menschen 
mit geistiger Behinderung in den Kreisen Reutlingen, 
Tübingen und Esslingen. 
Johannes Schneider ist Sozialpädagoge und Fachwirt 
für Organisation und Führung im Sozialwesen und 
hat fast seine gesamte Berufslaufbahn bei der Bru-
derhausDiakonie verbracht. Zuletzt war er stellvertre-
tender Leiter der Behindertenhilfe Neckar-Alb.

Diakonie ist es wichtig, 
den vor Jahren begonne-
nen Umbau der Einrich-
tungen in Schernbach 
und Göttelfingen zu 
modernen, dezentralen 
Dienstleistern im Bereich der Eingliederungshilfe für 
Menschen mit einer Behinderung oder psychischen 
Erkrankung fortzuführen“, betonte Braun. 
Beim Bau des Werkhauses Freudenstadt achteten die 
Planer auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit: 
Das komplette Gebäude wurde in Holzrahmenbau-
weise erstellt. Erwärmt wird es durch eine Scheitholz-
Heizanlage mit großem Pufferspeicher. 

Werkhaus in Freudenstadt eröffnet 
Freudenstadt – Mit Partnern aus Kommunalpolitik, 
Wirtschaft und psychiatrischer Versorgung, mit Pla-
nern und Handwerkern sowie Werkstattbeschäftig-
ten feierte die BruderhausDiakonie Ende Januar die 
Eröffnung des Werkhauses Freudenstadt.  
Das Werkhaus gehört zu den Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung der BruderhausDiakonie im 
Kreis Freudenstadt. Es bietet Arbeitsplätze für 36 
Menschen mit einer psychischen Erkrankung. „Mit 
den wohnortnahen und gut erreichbaren Arbeits-
plätzen im Werkhaus kommen wir – abgestimmt mit 
dem Landkreis und dem Psychiatrie-Arbeitskreis – ei-
nem wachsenden Bedarf nach“, erläuterte Dorothea 
Rau, die Leiterin der Sozialpsychiatrischen Hilfen und 
der Behindertenhilfe der BruderhausDiakonie im 
Landkreis Freudenstadt. 
Das Werkhaus liegt zentral und verkehrsgünstig im 
Industriegebiet Brandweg. „Der Neubau steht sym-
bolisch und praktisch für die volle Integration psy-
chisch kranker Menschen in Freudenstadt“, betonte 
Freudenstadts Oberbürgermeister Julian Osswald. 
Das Angebot der BruderhausDiakonie sei eine Berei-
cherung für die Stadt. Der Freudenstädter Landrat 
Klaus Michael Rückert lobte die BruderhausDiakonie 
als verlässlichen Partner – und das neue Gebäude als 
„schlicht, aber wunderbar“.
„Bei den 36 Arbeitsplätzen handelt es sich um eine 
Verlagerung von Werkstattplätzen aus unserer Werk-
statt am Standort Schernbach“, sagte Günter Braun, 
der Fachliche Vorstand der BruderhausDiakonie. Nach 
und nach würden bisher in Schernbach angesiedelte 
Werkstattplätze an besser erreichbare, wohnortnahe 
Standorte im Landkreis verlagert. „Der Bruderhaus-

Johannes Schnei-
der leitet die 
Behindertenhilfe 
Neckar-Alb.

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
des Sozialpsychia-
trischen Dienstes 
Reutlingen ließen 
Höhen und Tiefen 
der vergangenen 
25 Jahre Revue 
passieren.

„Schlicht, aber 
wunderbar“ ist 
das Werkhaus 
laut Landrat 
Klaus Michael 
Rückert.

Mitarbeiter des Reutlinger Dienstes be-
mängelten vor allem, dass die Finanzierung 
bis heute nicht gesetzlich geregelt ist und 
bisher auf Freiwilligkeitsleistungen des 
Landes und der Landkreise beruht.
Thomas Poreski, sozialpolitischer Sprecher 
der Grünen-Fraktion im Landtag, verwies darauf, dass 
im aktuellen Doppelhaushalt des Landes erstmals 
seit 2002 wieder vier Millionen Euro zur Finanzie-
rung der Dienste eingestellt seien. Das wertete eine 
psychiatrieerfahrene Teilnehmerin der Feier als „Hoff-
nungsschimmer: dass die Politik sagt, sie will etwas 
unternehmen.“
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Der Fremdling soll bei euch wohnen
Werner Baumgarten

Das Jahr hat richtig angefangen – Lehrtext und Lo-
sung lautete am 3. Januar unmissverständlich: „Der 
Fremdling soll bei euch wohnen wie ein Einheimi-
scher.“ (3.Mose 19,34) „Gastfrei zu sein, vergesst 
nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen 
Engel beherbergt.“ (Hebräer 13,2)
Entgegen der biblischen Weisung behandelt die offi-
zielle Flüchtlingspolitik Asylbewerber wie Menschen 
zweiter Klasse. Sie dürfen nicht in schönen Häusern in 
guten Gegenden wohnen, sondern müssen meist mit 
dürftigen Billigunterkünften in Industriegebieten Vor-
lieb nehmen. Menschen aus solchen Bleiben suchen 
mich jeden Tag in meinem Pfarrbüro auf, schildern 
ihre Nöte und hoffen auf Abhilfe.
Ausdrucksvoll schauen mich die braunen Augen eines 
kleinen Iranerjungen an. Er spürt die Abhän-
gigkeit seiner Eltern und das Angewiesen-
sein auf unser Engagement. Seine Familie 
sucht in unserem Land Anerkennung und 
ein sicheres Bleiberecht, um in der Fremde 
eine neue Existenz zu gründen. Weil seinem 
Papa im Gefängnis in Teheran übel mitgespielt wur-
de, das Bundesamt für Asyl und Migration ihm die 
erlittene Tortur aber nicht als glaubwürdig abnahm, 
muss der Vater noch einmal vor dem Verwaltungsge-
richt nachweisen, dass er die Wahrheit sagte. Angst 
geht um, ob dieser zweite Versuch gelingt. In seiner 
Bedrängnis sucht der kleine Flüchtlingsjunge Kontakt, 
schenkt mir ein Bonbon, malt mir ein schönes Bild mit 
hohen schneebedeckten Bergen und ausladend grü-
nen Bäumen in der Ebene, mit einem stabilen Haus, 
mit einem Mann und einem Schaf davor. Der auf-
merksame Hirte, der dort wache, sagt er, sei ich, der 
Asylpfarrer, der sich um Fremde wie ihn, seine Mama 
und seinen Papa kümmere.
Weltweit sind 44 Millionen Menschen auf der Flucht. 
Die allerwenigsten erreichen Europa, etwa zwei Pro-
zent. Weil im letzten Jahr 1 851 Flüchtlinge in den 
mittleren Neckarraum kamen, ächze die Region unter 
dieser Flüchtlingswelle, formulierte ein Journalist in 
einer seriösen Zeitung. Dieser Satz ist inhaltlich und 
sprachlich falsch, denn eine Region kann so wenig 
ächzen, wie sich Flüchtlinge in eine Sturmflut verwan-

deln. Trotzdem kann man kaum angemessen darauf 
reagieren, ohne sich selbst nicht durch die Schärfe der 
Replik ins Unrecht zu setzen.
Vielleicht ist deshalb die Flucht in die Satire ange-
messen. Wir sollten Begriffe austauschen und dann 
testen, wie der Wortwechsel auf unser Gemüt wirkt: 
Anstatt von der Flüchtlingswelle zu schreiben, sollten 
wir etwa von der „Journalistenwelle“ schreiben, unter 
der die Region ächzt. Wir sollten beschreiben, wie alle 
aufstöhnen unter den viel zu vielen Journalisten, die 
es ausgerechnet auf unseren kleinen prosperierenden 
Landstrich abgesehen haben, die es sich hier wie die 
Maden im Speck gut gehen lassen und das Sterben 
der unter hartem Konkurrenzdruck stehenden Zeitun-
gen in Kauf nehmen.

Aus „Journalistenwelle“ könnte man auch eine „Poli-
tikerwelle“ machen oder eine „Pfarrer- oder Immobi-
lienmaklerwelle“ und dann genüsslich alle gängigen 
Ressentiments durchspielen. So oder so, blamabel fällt 
das Verfremdungswortspiel allemal aus.
Denn die christlichen Werte der uneingeschränk-
ten Gastfreundschaft für Fremde und die humanen 
Grundwerte der Gleichbehandlung aller Menschen 
(Artikel 3, Grundgesetz) werden hier mit Füßen getre-
ten.
Weil nun seit langem erstmals ein paar Flüchtlinge 
mehr in unser Land kommen, könnte in der württem-
bergischen Landeskirche konkret darüber nachge-
dacht werden, wie kirchliche Häuser für Flüchtlinge 
geöffnet werden. Man könnte darüber nachdenken, 
wie sich gemäß dem Lehrtext und der Losung Kriteri-
en für eine asyl- und fremdenfreundliche Kirchenge-
meinde entwickeln lassen, damit ein kleiner Junge aus 
dem Iran als Engel bei uns beherbergt und verwöhnt 
wird, damit wir einem Fremdling in Zukunft ohne 
Angst und Vorurteile begegnen und er bei uns woh-
nen kann wie ein Einheimischer.

Christliche Werte der uneingeschränkten Gast-
freundschaft und humane Grundwerte der 
Gleichbehandlung werden mit Füßen getreten.


